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Portr>ort

Seinen b/an6fd?riftlicb/en Hadjlaf tjat ^oijann £)einridj 2Heyer 6er (grofjr/ersoghdjcn 8ibIiotb,ef 5U IDeimar

permadjt. Die papiere ruh/en jet-st im (Soe%= un6 Sdnller--2Ird?ip. Seinen „wenigen Sefuj pon 2\unft=

fadien, fo eigne Sacben, toic anöere, alles was in 6iefes $ad] cinfdilägt, als <5emäI6e, Ixupfcrftidje, Seid)*

nungen pp." befiimmte Hceyer 6er „neu angelegten Sammlung r>on <5emäl6en un6 6ergleidien im fog.

3ägerr)aufe", 6em Dorläufer 6er ©rof^e^oglid^en HTufecn.j

Das fünftlerifcb/e tDerf llceycrs mar im Laufe feines Lebens nid]t unangctaftet geblieben. (Einiges

bath er auf 6cr Xcife 6urd? 6ic alte £)eimat im 3a l?l
'

e \?9\ m 5ur^? jurüdgelaffen; eine größere 21n3ab,l

pon geidjnungen, nidjt 6ie beften, mar in 6ie Sammlungen 6es f)ausgenoffen un6 ^reun6es (goetb/e über»

gegangen, un6 \S06 b/atte ib/n ein fdimerer Sd:Iag getroffen: plün6ern6c ^ra^ofen maren nad? 6er Scblad^t

bei 3ena auc
fy
™ oas ^au - feines Sdjmiegerraters, 6es Kanzlers von Koppenfels, einge6rungen un6 b/atten

6ort ein „Portefeuille" mit 6en „beften (geidmungen" HTeyers, 6eren tDert auf JOOO Seicfystaler gefdjäfet

mur6e, fortgefcbleppt. Die (£nfmen6ung 6iefer Hlappe mit 6en „porjüglidjen Siu6ien" mar für HTeyers

ferneres lieben entfdiei6en6 geroor6en. „Hur mit 6em gröften Sdimer3 ge6adjtc er 6iefes unerfeijlidicn Perluftes

un6 fügte erjäb/Ienö b/in^u: ,Hun legte id] auf immer 6en Pinfei nie6er un6 mäfylte eine an6ere 2\icbtung

6er Stu6ien.' " So beriebtet aus HTeyers HTitn6e 6er 3enaer Profeffor t)anb, 6er als fünftiger Herausgeber

feiner Schriften sur Kunft 6em 2tlten in letjten Lebenslagen befon6ers nab,e ftan6.

2tuf 6iefe IDeife gelangte in 6er Cat nur Stüclroerf in 6en Hiufeumsbeftrj un6 erlitt 6ort, 6a 6er

fünftkrifebe IDert gering erfdnen un6 6er literarifdje für 6ie Iluifeunisleitung nidit mafjgeben6 fein fonnte,

mand?e ^urüdfefeung. Hur Ceile mur6en in 6ic Sammlung 6er i)an65eid;mungen übernommen. Darum

6urfte an6eres ungelannt un6 unbe5eidmet in 6en IHappen un6 ftaften 6er Depots permutet mer6cn. tüeil

^einrieb, Illeyer 6urcb (5oetb/e ZPeiterleben un6 Dauerbe6eutung empfängt, fo maren es ferner 6ic ilüttel 6er

©oeib/e = Literatur, 6ie allein über ib/n als Künftler einiges Lid?t perbreiten fonnten. 2lud? 6ie Pcr^eidiniffe

6er jäb/rlidjen ilusfteliungen 6er IDeimarer <5eidien = 2lfa6emie (im <Seb,eimen Staatsarebip) tpur6en beran=

ge3ogen un6 ergaben 6ie Hamen pon 27 2trbeiten XITeyers. 3m 5an 5
011 fonnten fo mit literarifdien IPeg*

roeifern gegen \0O arbeiten feftgeftellt rper6en, 6ie es nun 31t fin6en un6 3U erfennen galt. Someit 6as

möglidj mar, ift es gefdjeb/en. l)äufig blieben nur 6ie Hamen, 6ocb liegen jetjt geugniffe fünftlerifdjer

Cätigfeit pon 6er b)an6 6es ftebseb/njäln-igen 2lnfängers, 6er pou (Soetbe faum etmas muffte, por uns, roie

pon 6er 6es 6reiun6fieb3igjäb,rigen ©reifes, 6er, pon 6em €ebensfreun6c 6urdj 6cn C06 perlaffen — uxib/rlid)

fein Dichter —, 6ic rüb/ren6 treuen Perfe nie6erfduieb:

„Der Stab fanf fyin, er liegt im (Srabe:

3dj roanfe nur, bis id? ib/n mie6er Ijabe."

Lei6er beftiitigen 6ie ^un6e 6urcb
(
aus, 6afj gera6c 6ie DoIlen6ungcn 6er Entipürfe, 6ie en6gültigen

Raffungen leteter I)an6, 6en fransöfifdien piün6ereru 511m ©pfer fielen. XDit fteben alfo por heften un6 fueb/en

aus ib,nen ein 23iI6 3U geminnen.

3nfolge 6er Papier=Hot un6 =tleurung fönnen nur \2 Cafein geboten rrer6en, unö and] 6iefe, obrpob,l

pb,otograpb,ifd] mit gröfjter Sorgfalt ausgeführt, tragen 6en Stempel erfdjtperter tecbnifdier Berpältigung.

2tuf farbige H)ie6ergabe mufte pon pornljerein persiditet rperöen. So mufjte 6enn überall 6er Cert abrun6en6

un6 ergän3en6 einzugreifen perfueben, obmobl audi für itm eine räumlidje Begrenzung geboten mar.

Dr. fjans Waty.



o)u ben Zeichnungen von 3ofyann ^einrtd? 21Teyer

VV^obl in manchem mag beim £efen öes legten Banöes 6er Schriften 6er <£>oetfyc=(Sefellfd7aft 6er IDunfdi

•4J»/ laut gerooröen fein, audi einmal 6en Ulann als ausübenden Künftler fennen su lernen, 6er als 6er

„Kunftmeyer" öen $tt\mbm (ßoetb/es fonft nidjt fremö ift. Xftandjtt mag ftd/ in 6er (Erinnerung 6as 511=

fammengetragen traben, roas fein 2tuge Don J°^ann ^einrieb, lllcyers eignen IPerfen in IPeimar gcfefyen

Ijat, un6 er tcirö nur weniges gefun6en traben. (Setpif? tragt (ßoetfyes f)aus am 5rauc"P'a" fdjon im

Üreppenflur 6en Stempel ülTeyerfcben (Sefdimacfs, un6 illeyers 3 r ' 5 fyält 6ie Decfe in gefälligem ©Dal

5ufammeu, aud] 6as juuojimmer un6 6as Urbinojimmcr mit feinen ^ieröecfen, feinen Seiften un6 Sopra=

porten ift in aller «Erinnerung. IPer cingeb/enöer 6ie Bilöcr an 6en tDänöen betrachtet b,at, öcm mirö

einfallen, öafj 6ie Kopie 6er 2tlöobranöinifdien I^odföeil 11116 freiere Hacfybilöungen von lüerfen Hapfyaels,

Domenidituos, 2tnnibale Carraceis u. a. con JUeyers ijanö flammen, öafj fcfyliefIidj im fogenanuten flehten

Efoimmer 511 ibmt 6as (Soctb/ebilö meljr 06er roenigcr üeruelmilid? gefprocben b/at unö 6as ftarf ins Breite

gcjeidmete, nidjt feb/r erfreuliche Porträt Ebriftianens mit 6em Keinen 2tuguft auf 6em Sdjofje.

Ein Bilö 6er füuftlerifdien Eigenart ITIeyers geminnen rcir aus 6em IPentgen nidit. Unö tnerfen

mir gar einen Blicf in 6ie größeren Kunftgefcbid?ten, fo fin6en mir mob/l fjäufig in tfyeorctifdjeu Kapiteln

über 6ie Epod?e öes Maffijismus 6as bekannte Sdnnellerfd^e Bilö, 6as 6en Otiten mit öem runöen Samt=

fäppdjen 6arfteüt, aber nie 6ic IDicöergabe eines XDerfes feiner d/anb. Unb öas ift be5cidmcnö genug

für 6as (Sefamturteil über l^einridj illeyers Stellung in öer öcutfdicn lümftgefdjidjte : nidjt als l\ünftler,

als ^ortfefeer alter 06er Anreger neuer 2\id)tungeu, ift er ju bewerten, fon6ern als Kunfttb/coretifer, als

2lrcbäoIog un6 ftunftb/iftorifer, als Kritifer. (5eb/ört er aud? im (ßan5en genommen 6arum in eine Iite=

rarifdje Spb/äre, 6ie im £idite (5oetb/cs freift, un6 mag aud? 6ie hiuftgefcb
1

td}tlidie Betraditung miliarer

Einreibung 2Heyers red?t Imben unö bebalten — eine Hünftlergcfcbndite b/at öer befdjeiöene Scf/rcei^er

bod) getjabt unö öiefe ift nidjt ohne öie innere «Tragi! öer Entfagung verlaufen. Senn aud? er, öer nie

IPorte mad?te über fein Sdjaffcniüollcn, ift voll junger Hoffnung b/inabgejogen in öie einige Staöt, tr>o fo

Diele öeutfdje Künftler Erfüllung ib,res Strebens fudjten unö doi-

it)m, neben ilnn unö nad? il?m fanöen unö

nidit fanöen. —
2IIs Sed^elmjäfyrigcr trat öer junge job/ann {^einrieb, in Stäfa ,

feiner t^eimatftaöt am gürdier See,

in öie IPerfftalt Johann Köllas, eines fleißigen banömerfsmäfjigen IJeidjners unö autoöiöaftifdj gebilöeten

ÜHalers, ein. Tiad} öeffen (Eoöe im jafyre \778 fieöelte er, nunmehr entfdjloffen, illaler 511 meröen, mit

auöereu 2tteIiergenoffen nadi ^ürid? über, um bei öem jtDeiunöfiebjigjäfyrigen £eb,rer ttöllas, job/ann Ixafpar

^ü|;li, weitere 2lusbil6ung 5U empfangen. Diefer als Bilönismalcr nidit miDeröienftlidie 21Tann mag es

geroefen fein, öer öen jungen lernbegierigen Sanösmanu mit öen (Seöanfeugängcn öer IPincfelmannfd^en

lümftforöerungen unö mit öen ZTtcngsfdieu C^eorten als erfter befannt madite. 3P er ^oc^? fe^P a 's Schrift«

fteüer in Ijöb/erem (ßraöe 3U teerten öenn als Künftler. Seine fünfbäuöige ,<Sefd?id?te öer beften 2\ünftler

in öer Sdjroeij' wav gruuölegenö, in Dcrgangencn Jahren l?atte er fidi öurdi öie Ausgabe Don 2\apb,ael

illengs' .ö5eöanfeu über öie Sdjönljeit unö öen 03efdmiacB in öer illalerei' (\765) Peröienfte ermorben, ja,

in öer Jyut, 6a illeyer feinen Unterricht bei ib/m genofj, blatte er geraöe feine Sammlung con ,U)incM=

manns Briefen an feine ^reunöe in öer SdjiDeij' abgefdjloffen (^778). Er felbft ftanö feit \75S mit

IPindelmann in freunöfdiaftlidiem Briefroec^fel, unö man bat ilmi be^eidjnenöerroeife nachgerühmt, öafi er

„öie Hunft nadi örunöfäben 511 treiben" fudite. IDobd mag öa öem funftbegeifterten 3«ngling maucbmal

6er Satj erflungen fein, öen IDincfelmaun in feiner b/eftigen Erftlingsfdn-ift, öen .©eöanfen über öie iTadj*

«bmung öer griediifdien JDerfe' in öie jopfige lüelt Innausfdileuöerte: „Per einzige tDeg für uns, grof,

2



ja, roenn möglidj, unnadjafymlid? 5U roeröen, ifi 6te ZXacfyafnrtvmg öer Sitten", unö öie 2tuffotöerung öes

groffen IDegroeifers an öie moöernen iltaler, öie „marmorne Ilutnier 6er griecfyifdjen Statuen 511 beleben",

mag ertrogen rooröen fein. IPeit mein- nod? jeöocb, mufj beffert .(Sefdnditc 6er Kunft öes 2lltertlnims' auf

2TTeycr getotrft fxtben; öenrt mc&itenb er nad? 6em Coöe öes saunten Sekrets (1782) mehrere 3aljre

roüöroüdiftg ftdi felbft überlaffen in Stäfa subradjte, getbann öer (Seöanfe, nadj Hom an öie Quellen 5er

Kunft 511 pilgern, immer meb/r Bo&en. 3m lUai \78^ traf er, praftifd) redjt ungenügenö porbereitet, in

2?om ein, too tr>enige Jar
/
re fpäter öurdj (Soetbe feine Lebensbalm beftimmt teeröen follte. <£rft Ejier

roeröen ib,m beim (öenuf; unö im Stuöium öer Kunftroerfe IPindelmann unö 21Tengs Iebenöig, roäfyrenö er fidj

„ftill unö etnfam fleifjig" öurdj Kopien nad? 2lntifen in öer ungemein jat-ten unö belebenöen, pon öem

Dresöner Seyöelntanu neuerfunöenen Sepiamanier feinen Lebensunterhalt fdjafft.
1
) Dabei muf fid? in ITteyer

ein aufjeroröentlidur iritifdjcv Keifepro^ef) ponogen traben, öeffen ^rücr/te allein (Soetfyes Befcnntuis einer

tiefen Danfesfduilö (in feinem IPeibuaditsbriefe 1787) 5U erflären rermögeu: „2llles roas id] in Detttfcr/Ianö

lernte, pornalmt, öadjte, pcrb/ält fidi 511 feiner Leitung rote Baumrinöe 5um Kern öer ßtüd>t.
JI

Dafj öer

jugenölidie Cefyrer aud] als Sdiaffenöer fpäter in öie Balmen öes Klaffoismus geleitet rouröe, fduint uns

eine natürlidu ßolq,?, öie fidi aus öer leiöenfcbaftlidien Konfequcnj unö öem llbergeroid?t öer im Ciefften

fünftlerifdun perfonlidifeit (Soetljes crflärt.

^remö muten uns fycute in illcyers fünftlcrifdum (Ef/arafterMÖ öie pielen ITaturftuöien an, öie; forocit

fte öatiert finö , aus öer ^>iü vor öer Bcfanntfdjaft mit ©octfye ftammen. 2^ömifcr/e priefter, UTatrofen,

©aufler, Bettler, JTTuftfanten, Krüppel unö Bufpreötger, eine Sdjilöroacfye, ein „tlürfe in Dcneöig", römifdje,

marinefifdje, piemontefifdie, frasfatanifdu, florentinifdje unö tosf'anifdje ülänncr» unö Frauentypen rouröen

öamals troefert unö facbltd? a>ie für ein Sefyrbucf/ öer Polfsfunöe feftgerjalteit
,

geniefjbar allenfalls öurd?

öen Jveij frifdur färben. Bei all it/rem geringen fünftlerifdjen IPert finö fte uns boeb bemerfensroert, öa

fte öen'„porgoetb,ifdien" Hleyer mit offnen 2iugeu für öas ir/n umgebenöe mannigfaltige Leben auf öen Spuren

öer ITatur uxmöelnö jcigen, finö fic öodj mcfyr oöer minöer alle mit öem fennjeidmenöen Permerf: „ad nat."

perfeb/en.

Pon Kompofittouscntroürfen aus jener geit fyat fidj nur einer, eine ,2lurora', entftanöen „Roma,

Jtpril (786", crbalteu. Sic perlangt ein befonöeres Perrocilen, öa mau aus ibr bereits mandies für

IReyers Künftlertum Bescidjnenöe ableiten fantt. jn öer ülütte öes Bilöes fd^roebt 2(urora mit aus»

gebreitetem illautel, €lfen 511 ^üfeu, einen putto mit taugiefjenöcm (Sefäfje cor fidj, nadi redjts, reo eine

öunfle Haditgruppe, (Scnien mit grofjen Sternen über öem Sdjeitel, por ilu- jiirüdrpeidit, rräbrenö 2(poIIo

auf öem Sonncim'>agen mit ftärmtfdjem 2\offegcfpanu pon örei Hympbeu begleitet ibr ungeftüm folgt.

I)as (Sanje perrät (
5ug für g>m öie 2ibf/ängtgfeil pon (Suiöo 2\enis Decfenfresfo im pala^jo

Xofpiglioft unö uniröe näheres (Eingeben uidit lolmen, fjätte nidjt illeyer fünf Jaljre fpäter öen <Entrrurf

rpicöer b,crporgel)o!t. Saf; öie nunmein-

erfolgenöe Hmorönung eine ^rud?t neuer prinjipien mar, berpeift

eine BIciftiftnotij auf öer 2\ücffeite öes (Entwurfs. Die ganje (Sruppenfolge, öie fidj nid^t ob,nc Sdirpung

pon linfs nadj red^ts beäugte, ttmröe nun um einen reebten lüinfel geörefyt, tpoöurd] öas längliche formal

(^0 X \8,ocm) 511 einer normalen (Tafelproportiou jufammenfdjrumpfte (57x^7 0™), unö öie Pormarts=

beaugung rpuröe in ein ruljiges Sdnpeben auf öen Befdxmer 5U pcripanöelt, fo rote roir es jefet auf öer

JEnfclIil Sepiaseidmung pom ^ebruar \7(J\ vor uns fefyen.
2

) I>er ftarfe 2tnflaug an öas berühmte Porbilö ift

jtpar gefdnpuuöen — von öent (Sefpann Apollos blieben nur öie bunter öem Kopfe öer iturora

faum fiebtbaren Pferöcföpfe — allein uufdnper erfennen roir nun Eiuflüffe öer pon ÜHeyer unö (Soetb,e

ftart überfdiäfeten Carracct: Der Delpbiu flammt aus 2tgoftinos Erbfdjaft, unö öie Edeufüllung öurdi

redjts unö linfs fdiroer lagernöc ©eftalten (2Ucer unö (£röe) erinnert an öie Kompofitionsrocife öes 21uui=

bale, etroa in feinem Cttumpf; öes Bacdjus unö öer 2lriaötte int palajjo ^arttefe. IPäljreuö bei (ßuiöo

1
) €iiüac übetrafdjenb DoIIfomtnene Siürfe fjiiticn fid; im Depot &cs lüetmarer Iluifeiuns.

2
)

Milien faft glcidien roheren (Enlauuf vom 3i»umr iroi frefitjt ebenfalls bas lücimarcr Qtufeum. l?eibe fajfungen

entftanbeti in Stäfa.



Ken: fid? öie Inmmlifdie Sjeue fyodi über 6er morgenöämmeruöen Uleeresfüfte abfptelt, ifi bei ITTeyer

alles, felbft <£röe unö lITcer, illlegorie gerooröen. Crofe allem ift öer (Entwurf nicf/t übel gelungen unö fo

fanö er aud? öen Beifall (Soetfyes, öer im Htärj (791 lobte, ZTTeyer b/abe „öie glücflidje £inie getroffen,

roorüber öie Jtllegorie nidit t/inausgcb/en" öürfe. „<£s finö alles beöeutenöe ^tguren, fie beöeuten aber

nidjt meh/r, als fie 5 e i g e n , unö icb öarf roor/l fagen , ntct/t mefjr, als fie f
i n ö. Die Symmetrie unö

lITannigfaltigfeit geben öer i£ompofition eine gar fcböne JDtrfung, 11116 6er 2Jeiij5, 6er fid] foroofjl in

formen als färben über 6as (Sanse Derbretten taxin, ift trurflid] olme (Sriinjen/' Daf; 6as Bilö gewinnen

tr>er6e, rcenn 2turora fyöfyer fdjroeben rouröe, bemerfte (Soetfye fofort. (£r empfahl, 6ie farbige ^lusfüfyrung

als „Sommerarbeit" porjunernnen. ~ Ceiöer fcbeint illeyer 6em IDunfd/e nidjt entfprodjen 511 b/aben.

Der ibm gejeigte (Einflufj 6er Carracci roar nicb/t nur äuferlid]. (ßeraöe in 6en erfteu Illonaten

nad] (Soettjes 2lbfdneö r>ou Xom ftau6 illeyer ftarf unter 6er lütrhing 6es Ktrfebtlöes oon 2lnnibale

darracci 1
), 6as aueb (Boettje eine feiner „^aporitcompofitionen" nennt un6 „eines uon 6cn 21tuftem, rote

6er ZTialcr öicb/ten fotl uu6 tami, darracci b,abc es nun aus fid) felbft 06er aus 6en Otiten", ilteyer felbft

leitete aus 6em (Semälöe einen Kanon 6er Kompoftttonsfunft un6 Stoffroah/l ab , in 6em toir 6ic IDurjel

feiner r>iel fpäter in 6en -Propyläen' oeröffeutücb/ten 2Jbt/anölung „Über 6ie (Segenftänöe öer bi!6en6en

Tuinft" fefyen bürfen. Die Vorliebe für bomerifdje Stoffe lag in 6er auf 6ie 2tntife gerichteten iSpodje

nafye, unö es ift allgemein bemerfensroert, öafj öeutfcb/e Künftler, inöem fie ifjrem Dolfsdjarafter ent--

fpredicnö öie lebte l\oufequens sogen, in öer griedjifdien Welt fid? fyeimifdi mact/ten, roäb/renö öie ^ranjofen,

Daoiö unö feine Sdmle, ttjeatralifdjer unö in öen 2\eoolutionsjabren politifdi erregter, au patfyettfdjen Svenen

aus öer römifdx'it (Sefdncb/te fid? entflammten, öereu ©eöanfenroelt ilmen ja audi feit mer/r als \00 3ar
?
ren

aus öer Stute if)rer flaffifdien Dramati! geläufig roar. ^einrieb, llleyer faf? bei Isomer, roie er fpäter in

öen
,
Propyläen -

(11,2, 165) fagt, „rieles bereits fcb/on fo Iebenöig, fo einfad] uuö roafyr öargefteüt, öafj

öer Künftler bereits balbgetb/ane 2trbeit finöet". jn öer oben genannten 2lbf/anölung empfiehlt er für

„hnftorifcbte Darftellungen" ehtöringlid] jyfltfdje 3el]aiiölung. (Ein (Döyffeesyflus rouröe öesfyalb bei illeyer

nidit uerrounöeru. Jn öei* ^at erroäfnit öer Sriefroedjfel mit <5oetb/e im 3a f? ri; ^789 meh/rfad] öie

Arbeit an einer S^ene: -lllyll, öer öie ITaufifaa um Ixleiöer unö (£ffen bittet-. 2tus öer Cafet IV

größeren 2tn5aI)I oon Raffungen 2
) ift Ijier öer üermutlidi au (Soetb,e gefauöte (£nttr>urf für öie IDieöergabe

geroäljlt rooröeu. i£s ift öer eitrige, öer öie Don (Soetb/e roeggeroüufditeu „JTTafdeinen, roomit öie Säue

gefd^lagen meröeu," enthält. 21teyer Itcfj öen plan fallen, rote er aud) anöere ©öyffeeftoffe nur leidjt

ffi55ierte, oft I?öd?ft apboriftifd], fo mebrfacb öie Jtnfunft öes Dulöers cor feinem palafte, (Döyffeus unö

Malypfo am Stranöe unö öie ^ufjirafdning öurdi (£uryfleia. v£ine Ssene nur, ftofflidi redjt reislos, ift

in meh/rfacber farbiger 2tusfübruug erhalten: ,Ulyffes cerbirgt feine ijabt in (Segeimxirt öer 21tinerr>a auf

Jtl^afa'.
3

) Von öer ~\^ öes ,5yflus als einer ^olge ineinanöer übergreifenöer unö ftdj felbft öaöurd^

olme tnefentlicbe iMIfe öes Didiers erflärenöer Sjenen, rcie fie ITTever felbft foröerte unö ^rieöridi Preller,

fein beöeutenöfter Sdniler, 511 erreichen fuctjte, roar freilieb öer Sefyrer abgegangen. 4
)

^aft gleidjjeitig mit öer icauftfaa -- Süsse, im ^ebruar I.rsy, entroarf £)einrid? Jlieyer öie erfte §eid}--

uung 511 einem Silöe, öas enölicb bis $ur legten Dollenöung öurd^gefübrt rouröe. Die Sepiaseidmung mit

nodi öeutlid] erfennbarer Brieffaltung befinöet fidi im (Soettje-ilationalmufeum 5
), öas (5emälöe im Befi^

öes (güridier ITIufeums, roo es für öie Darmftäöter 2tusftellung ty(^ roteöer ausgegraben rouröe: .(Döipus

unö 2ttb,enc löfen öas Hätfel öer Spbitir.-'J

)
~sm Depot öes IPeimarcr üllufeums b,at fid? nun aud] öer Cafel II

') Jlbbilbung: Sdjriftcn ber cSoctfje- CSefeflfc^aft 5, i. 65.

2
)
3"i IDeimcirec ITtufeum.

3
) elquarelt (20 cm breit, 35 cm r|Oif) im illufcum, ixis alcidic in bev Saiuinluiig Kippenberg ; ©Igenuilbe auf £70(3

(70 cm bjoeb, 90 cm breit) im ^ütdicx HTufeum, datiert: ,Stäfa im Jlugujt ;T9J'.
4
) (Eine eliijjbl ron Slciftiftjcidmmigeu 5ur ,3Iias', bie fidj ueuerbiiigs im Depot faubeti, ftttt» fpätcreti Datums nnb

[ebnen fid) 5. ü. au antiFc tDanbgemäl&e an, a'obci fie bcit €inf[ufj darftens' nidit nerbergen.
5

)
CSinc äbtilicbc im ll'cimarer llTnfeum.

°) Zlqaarellgemälbe, "5 cm breit, 93 cm bodi: batiert: ,5tafa im Horembcr (790'.



8

farbige letjte (Entwurf gefunden , über ben (Soetfye ftcb, im ITiäi^ \7<){ ausfütn-lid? ausfpriebt. iPafn-enb

5wcicr jaljre alfo befd/äftigte ben Künftler bas Problem, beffen cnbgülti^c (Scftaltung ben r>ollen Beifall

(5oetb,cs, für bin es ausgefprodjenermafen gefer/affen würbe, erhielt. (£in antifcs Basrelief im Palajjo

JHattei fdjeint bie Anregung gegeben 511 fyaben. Das giel, bafs ftd} bas Btlb felbft ausfpred^e, feilte

erreicht werben. Darum fielet Jltljeuc, wie f^ermes mit bem ITCoIytraut auf (Earraccis Kirfebilb hinter

(Dbyffeus, als juflüftcrubc Hätfellöfertn förperltdj r/iuter (Dbipus. Die fdjöne offene Canbfdjaft redjts

be^etdinet ben IPeg öes gelben, 6ie l^ötjle ber Spfyinr wirb linfs angebeutet, iltit Icfcter Ixonfequenj finden

mir in ben beiben (Seftalten tDtncfelmanns ^orberuug 6er Belebung oer „marmornen JlTauier ber Otiten"

unb ben „eblen iontour". ©btpus unb 2ltb,ene fdwinen lebiglid? r>on iljrem Soefcl berabgeftiegen 5U fein.

VOxt benfen an ben I?ermes ^arnefe ober ben Dorypfyoros bes polyflet, 21Ieyer felbft fprad? non einer

ungewollten 2ilmlicr/feit mit einem pylabes auf einer Pafe. (Sefidit 6er 2£tt)ene, ifjr forintr/ifdjer d/üm,

bie Sdjlangenfctte ber 2legis im erften (Entwurf weifen beutlid? auf bie 2ttb/ene non Peüetri. <5um Über-

fluf; fyabcn fid? im Depot bes IPeimarer HTufeums nidjt nur brei Hftjeidjnungen ber beiben ©eftalten

gefunbeu, foubern audj brei genaue Zeichnungen nacb, bem f)crmes ^arnefe in ber (Sröfjc uuferer ^gurcn

(60 cm) mit peinlidi craften rergleidjeuben Körpermcffungen, ein fdjlageuber Bcro eis bafür, baf] aufs forg=

fältigfte uad? ben Perfyältntsmaf en beftimmter antifer Statuen üerfabren würbe. Daf; bie <Se=

waubuug erft naditräglidi übergeworfen mürbe, ift bei beiben (ßeftaltcn leidet 511 feigen. (Soett^e erfannte

bes ßtmnbes <3i°I fofort unb antwortete bebeutungsooll mit bem Porfdjlag, „auf einen Eanon ber

männlichen unb weiblidieu Proportion los 511 arbeiten, bie 2lbwcidningen ju fudvn, woburd] ifyaraftere

entfielen, bas anatomifdie (Sebaube näb/er 511 ftubieren unb bie fdionen formen, roeldje bie äufjere

DoIIenbung finb, 511 fudien". 3n oet ^9ur oer ^Itbene fanb (Soetfye ben Künftler mit ftd? felbft nod?

uid?t einig, unb bei ber 2luffaffung ber Spljinr — fte ift übrigens auf bem '^ürdjer Bilb anbers

gewenbet — fei „wor/I einiges 5U erinnern". IPir muffen ilmt beipflid/ten, trenn er Kopf unb Bruft Heiner,

bie gan^c (Beftalt febjanfer, bie ^lügel gröfjcr wünfdjte, aber wir roiffen jotst aud} aus illeyers 2lbl;>anb=

lung : ,Pom IPunberbaren ; befonbers non rounberbareu (Ttnergeftalten als (Scgcnftäuben ber bilbenben Kunft'

(Propyläen 1799, TI, 2, 4), weldje Sdnuierigfeiten er fieb, felbft in bm tüeg legte, als er bie Spl^inr im (Segew

fatj 511 bm überlieferten formen peinlidj genau nacr) Sdiilberungen ber antifeu Didjter barftellen wollte.

IPir fjaben bei biefer Hompofition länger cerweilt, weil Ijier allein JHeyers IDolIen unb Poll--

bringen bie Baf/n ber beutfdjen Ixunftgefcbidjte fdmeibet. f)ier 5eigt er fidj in ftillem Künftlerernft unb

reinem Bilbnerefyrgeij als ein überfonfequeuter Befolger tDincfelmannfcf/er ^orberungen, Ijier offenbaren ftd?

bie ©renjen feiner Fritifd? unb tljeoretifd) abgeleiteten Bilbungsfuuft: bas nolle Überwiegen einer gebanflidi

begrünbeten lüilturfelmfudit über bas eigne fdjöpferifdje IDolIen unb Können. Der Scbüler ber Carracct

war unter fid^tbarer IPirFuug ber Kunftanfdjauung (5oetb,es unter bie ^errfcb,aft eines eblen Begriffs gelangt,

woljiu olmetjiu feine eigne unprobuttine, unname Hatur brängte.

~Snt Banne fokber arduiologifdjeu Kunftjiele traf illeyer im Honember 1791 in IPeimar ein. 2lls

iljm (5oetb,e nach Hücffpracb,e mit feinem 1)01-509 in bem benFwürbigen Briefe com 2\. 2tuguft \789 bauernbe

£ebens= unb (Sebanfengemeinfdjaft, fjeim unb Brot in bem „norbifdjen Stäbtdjen" angeboten Ijatte, Ejatte

illeyer feine IPünfdje bis 5111- llberfiebelung 5ttfammengcfafjt: „<£in paar IPerfe von eigener (£rftnbitng

nad] äufjerftem Permögen ausmfüln-en, bie mir 5111- Sdnile werben muffen, in welcher icb, bie Ausübung

in ber Ixunft nod? mie unter ben klugen ber grofjen Illeifter erlernen foll, uttb bann möchte id] alles, tras

bie 'Kunft Seltenes unb Betrad?tungsniertl]es noeb, aufer 2vom in Jtaliett I?at, mit HTufe fetjen unb fo gut

als ntöglid] ltülien."

Dafj er nidjt barauf net-jiditen wollte, als ausübenber Künftler bewertet 5U werben, 5eigt fein erftes

auftreten in ber neugegränbeten IPeimarifdjen „(Seleljrteu (Sefellfdxrft", wo er nacb, feiner lEiufüfjrung am
^7. ^ebruar 1792 „fein ueueftes ©emälbe" norwies. ,(Dbipus' war iimi „5111- Sdntle" geworben. Der

2lrd]äolog Böttiger berid^tet uns barüber: „Um Sdjluffe bat i?err ZKeyer, ber febweiser Dealer, ber bei

(Soetl^e wolmt unb r>ielc 3af?re in 3talten 5tigebradit l]at, fein neueftes (Semälbe Idolen unb oor uns aufftellen

laffen. Illeyer l^at nacb ben neuen prismatb,tfdien Perfudjen non (Soetbe bas (£olorit eingerichtet, unb man



mufj geftefyert, es Üjat aud? jctjt am 21bcnö unertnartet Ijerrltdjc IDirfung. — 2lber aucb, pon 6er Seite öes

©egenftanöes unö öer Kompofition pcröient öies fdiöne Stücf öie laute Beipuuöerung, roeldje befonöers beiöe

Herzoginnen darüber äußerten. £s (teilt öie ©ebrüöer Kaftor unö pollur por, tüte fie beiöe 511 gleidjer

i^eit öie jtnei (Töchter öes Ceucippus rauben. Beiöe fyolöe iTTäödjen liegen öen Räubern fdjon in öem

2lrme, galten fid? aber pon oben nocb/ feft umfcblungen. Dies unö öie öafyinter ftefyenöen 2\offe mad?en

eine b,errlid?e reiche (Sruppe. Köpfe unö öas gan3e (£oftum finö nacb, ädjtcn 2lutifen. IDielanb ftanö mit

unbefdjreiblidjem i£utf;oufiasmus lauge cor öiefem Bilöe, seigte uns, rote piel Dorjüge öies cor öer fo oft

roieöerb/olten Porftellung öes Sabincrinnenraubes b/ättc, unö nannte es ein Stücf pon feinem b/eiönif cf/en

Spangelium." *) (Boetfye fanöte aus öem £ager üoti lllarienborn am 7. 2lpril ^795 eine Kopie öes

.^Kaubs öer £euf'ippiöen' an ^rieöricb, ^einrieb, 3ac°t, i ; c* f« i,
na ^l einem alten Basrelief, nur

öafj }\d] öort öie Itläödjen ntdjt anfaffen, unö öaöurcb geunffermaßen gan^ neu/' Ceiöer muffen rpir öiefes

für llleyers itrbeitsroeife fo intereffante ©emälöe mit unter öie (806 geraubten redmen. Sine gan5 ffeine

^eöerumrifjjeidmung im <Soetl}e=IcaiionaImufeum (\2><9 cm) gibt (einen Begriff öapon.

Durd? öen erften Erfolg aufgemuntert unö, rote es fdieint, öurdj öie (£ruiartungen öes iPcimarer

Pubiifums mitperanlafjt, roagte ItTeyer im folgenöen 3a^rc (3ur" urt^ 3llu l~95 ) eimn weiteren ©riff

in öie antife Sagcnrcelt: .pdops getpinnt öie £)ippoöamia im IPagenrennen'. Diesmal febeint

er an feinem fünftlerifdjen llupcrmögen, eine öcrart erregte fjauölung öarjuftellen, gefd?eitert 5U fein. <£ine

farbig leicb/t getönte ^eidjnung größeren Zllaßftabs ift allein erb/alten. 2
) Sollte öie 2tusfüfn-uug ins (Srofje

ebenfalls \806 geraubt rooröen fein, fo ift ifjr Perluft nur öcsfyalb 5U beöauern, rpeil öer Künftler unter öie

3ab,lreidjen (gufdjauer beim ITettfampfe „piele Bilöniffe pon unfern bäefjigen ^reunöen unö Befaunten" mifd/te.

IDir Ijätten öann eine intereffante Porträtgalerie pon IDeimaranern öer neunsiger 3a ^?rc »erloren.

(Seraöe öamats blatte fidj ITTcyer tpieöer einmal als Porträtift perfud/t. 3m 3un i urt0 3U^ 1?95

roäb/renö öer 2Irbeit am ,pclops' faß ttjrn „öie ^raulein 5." : 2tmelie non Seebad?. Das lieblidie üafel VII

IlTäödjenbilönis 3
) mit öem geneigten Kopf unö öer Xofe auf öer Bruft, öas, obtpoljl genau öatiert, bis

por furjem für i£b,arIotte pon Stein gehalten rpuröe, fanö nad] llleyers eigener ZITelöung an (öoettje nidjt

ungeteilten Beifall. Dasfelbe gilt nidjt pon feinem lebensgroßen Hquarellgemiilöe, öas uns öas peröroffene

2tngefidjt ö5oetb,es ^eigt (cor \?95). £s foti nad? seitgenöffifdjem Urteil fogar „frappante" Jlfnilidjfeit üafel VIII

befi^en mit öem öurd? innere unö äufjere 3f°^crun9 öamals in IDeimar pereinfamten, niebt glücHicb/en

(Soetb,e. (San5 offenbar leiöen IHeyers Bilöniffe auf öem tDege pom (£utunirf 51a-

forgfältigen 2tus--

füln-ung öurdi feinen <5ug 3U troefener Peöanterie. lüiepiel lebenöiger rpirft öie flotte Bleiftift^cidmung öer

£ aöy Hamilton, öie pielleidjt fdjon 1790 entftanö, unö ane lcbenstpab,r fein piel fpäter an3ufe^enöes SafelVlL

Selbftbilönis, eine üufdjjeidmung , öie einer leiebt folorierten Krciöeseidmung (IPittumspalais) für öie C£afeII

«Srofjfürftin UTaria parolorpna poranging! £s fagt uns bei aller j'llmlidifeit mit öer bekannten ^eidjnung

Sdjmellers in (Soetb,es Sammlung öenn bod} meb,r als öiefe.
4
)

3m 3a^re \~9^ — von €nöe 2tpril bis £nöe September — unterbradj ZTieyer feinen Ifeimarer

2lufentb?alt öureb, eine Stuöienreife nadj Dresöen, wo er in öem beöeutenöen tPindlerfdien Kabinett unö

in öer (Salerie feine Kunftfenntniffe eifrig erweiterte unö im auftrage öes i)erjogs (£arl 2iuguft für öas

im Bau begriffene Kömifd^e ßaus im Part" öen ,<Senius' (il onore) öes Jtnnibale (£arracci frei um=

geftaltenö fopierte. 5
) (Eigene arbeiten traten öabei surüd. ^wei Ratten fdjon porber in (Entroürfen

1
) €. 21. Böttigct, £iterarifi{ic giijlänbe unb §eitgeno(fen I, 55.

2
) 3n einem fjalbFrcis Pompontert, 57 cm breit, 55 cm tjocfj ; im IDeimarer ülufeum.

3

)
Aquarell (3^X'^5 cm) im IDeimarer !Ttufentn unb in gleicher 2lusfnt|rung auf Sdjlog Kodjberg. 21. v. 5. würbe ;?g8

dbartottc Eon Steins Sditr>icgertodjtcr.

4
) Zteuetbtngs ift ein cr/araftcriftifdjes (Segciiftiicf , ein Selbftbilönis öes 25— 5o3at)rige?t, aus öem Befirje öet §ürd;er

gentralbibliotbef befannt gemoröen in Öer fjeinria? mever-iTummer öes Sefejirfels fjottingen»§ütid), 5. 3al)rgatig (l9\7/;8),

\\. E^eft. — (Ein Iebensgroges 2JquareIlbilö, fälfdjlidj als Jrau von Stein bejeidinct, Ijängt im iEiefurtec Siilöfjdjen, ein porträt

öer Jrau fjofrätin IHeyer im ifittumspalais, eine Jlt^abJ Zeichnungen, öarnuter eine Bleiftiftftuöie, £jer3ogiu Jtnna 2lmalie

in ZTeapel, birgt öas lüeimarer ITTufeum.

6
) 3etjt in öer Decfe öes Saals öer (Srogljerjoglidien Bibliotbef in IPeimar.
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corgelegen. Die eine, als ,<Slaube, Siebe, Hoffnung nebft einigen Ktn&etn in 2tquareü' im Sep*

tember ^80? ausgeftellt, mu0 als rcrfdjollcn gelten 1

), 6ie anoere, eine Darfteilung 6er 6rei parjen, 5U

6er eine Keir/e Don Sfijjen un6 eine aquarellierte 2tusfüb/rung cor^anben fin6, birgt feinen ^unfen <3oe*

tfnfd?en 06er £jölöerlinfdjen (Beiftes, nidjts non 6er miptfyologtfdjen Schmere 6er faft gleidjjeitig entftan6enen

lEarftensfdien ^eicbnuug. Küer6ings ift 5U bemerfen, 6afj audj fjier roob/1 6ie von ©oetfye (in einem Briefe

an Sduller) ermähnte Raffung, 6ie ilTeyer ncd? menig Cage cor feiner neuen Jtalienreife abfdilofj, nidjt

mel^r rorliegt. Denn 6as nad? itjr für £)ufelan6s .Zllafrobiotif
-

gennfj frei un6 oiel 3U elegant geftodjenc

Statt 5eigt gan3 ertjcblidje 2lbmeidwngen von 6er farbigen Kusfübrung in ©oetfjcs Befuj. Die (Bruppe

6arf als eine jlluftratiou 6er Parjenf^ene in (Soetfyes ,Proferpina -

aufgefaßt tr>er6en, 6a fie in 6em

großen Sdilufjtableau 6es 21!ono6ramas bei 6er ituffüljrung am 5. ^ebruar \S\ö mie6erfer/rte. (Eine

forgfältig aquarellierte Darftellung 6er llntermelt in (Soettjes Befite ermeift ITieyer als 6en Erfin6er 6es

r>on <5oet[)e felbft im .üllorgenblatt' (I8I5, 8. Juni) rüljmenö befdjriebenen Bül)nenbil6es. —
3m Dieufte eines unerhört großen Kulturgebanfens, 6er 6em £)irne (Soettjes entfprungen mar, betrat

ITteyer 511 einun66retDierteljär;rigem 2tufenthalte im Hooember \T CJ5 mie6erum italicnifdjcn Bo6en. Den

Cefern 6er leteten Sdjrift 6er (Soett?e = <SefeIIfd?aft ift 6er <Srun6rifs 6es gemaliigen Plans befannt, befannt

aueb, in mefcbem ilTafse iTTeyer als Beauftragter (Soetfyes 6ie eine Seite, 6ie aftbetifebe un6 funftbiftorifebe,

511 bewältigen fuebte. 5ur "-"iö^ncs Scbaffen blieb 6em immer mefjr jum Kunftforfdier fid? Umbil6en6en

6amals menig Saum. iln6 fo tarn er in 6er Üat über einen mefyrfadi angefeilten Entmurf einer o!ym=

pifd? = bomerifeben 53ene, 6ie Scbiller als „überaus glüdlidi un6 mablerifdj" rühmte, niebt binaus. 2
) Da.

gegen b flben fidj Stoet Aquarelle erhalten, 6ie lüer als faft einjige ,§eugmffe 21Teyerfcber £an6fdiafts =

Safe! IX maierei, leiöer redjt mangelbaft, mieöergegeben mer6en. Die gröfte Sorgfalt Derroau6te llleyer 6amals

— aud? biet me^r Kunftbiftorifer als Küuftler — auf eine ganje 2?etb»e von Kopien, por allem 6er

.2tl6obran6inifdien ßod^eit -

, 6ie 6en 23efud?ern 6es ©oetbebaufes befannt ift. „Es ift — fdireibt

er im Htätj \?96 an (Soetlje — ein Stücf, mekbes uns lange erfreuen un6 eine unerfdiöpflidje Quelle

nütelidjer Setradjtung un6 Belehrung mer6en roir6. jd? fann mobl fagen, 6afj icb feineu 2lugenblid 6apor

geftan6en b^be, obne Unterridjt 511 empfangen, un6 6af tef/ in 6iefer furjen geil meljr Don 6er ITlab/lerey

gelernt un6 begriffen fyabe als fonft in meinem gansen Ceben rorber. VLnb 6iefes voirflicb im Ernft un6

aus Überzeugung gefprodjen."

XPenn iTieyer im ifnfdiluff an 6ie eben angefügten H)orte 6en tfunfcb tjtnsufügtc : „ITenn mir

6odj nod] einmal eine lPan6 befd]ert ift, reo idi 6as, roas id] jet> fammle, anrrien6en fann!", fo follte

fidj biefe Sebnfudjt in getrnffer IDeife ba!6 nad? feiner 2uicffebr nach IDeimar erfüllen. Dort mar unter.

6effen eifrig 6er ZTeubau 6es \77^ 6urd; Sran6 jerftörten Sdjloffes gefördert mor6en. ZXad] mannigfacbem

lüed^fel auslänbifdjer 2lrdnteften mar man nunmebr bei 6er fünftlerifdjen JnnenaU:J
l'
tattung angelangt,

un6 ITTeyer mu^te r^ier als öer ermünfdite ZHann erfdjeinen. fjatte er 6ocb dou Hont aus \?96 für

Sdiillers ,l]oren' eine ausfübrlidje Befcbreibung 6er gtmmer 6er prin5effin 2tltieri geliefert un6 audi

5eicbnen6 eine grofe 2Uenge ron »£inricbtungsgegenftän6en fidj angeeignet. 2tls es ftdj 6arum fjanbelto,

6as Zimmer 6er ilerjogin Suife mit einem ^ries 511 fd/müden, eutmarf ITTeyer (\798, ausgefübrt bis

\800) — mobl in (Erinnerung an einen im pala^jo 2tltieri in Som unter 6en ^enftern angebraebten lün6er.

Cafel X feies — eine ü\eibe ron Kinöerfsenen, 6ie „6as menfdjlicbe £eben Don 6er (Seburt bis jum (Toöe"

6arftelleu follten. Der Neugeborene mir6 dou (Senien 5U fpielen6eu 2lItersgenoffcn, 6ann 5m Scbule

geführt, gebt mit lüiffenfcbaft belaben in 6ie meite IPelt (natürlich als 2tltertumsforfcber!), leifci ins

Elternbaus jurüd, xvo ibn itmors Pfeil trifft; unter ßymens (5eleit fdjreitet er ins Brautgemadi. ZÜs

ZRann mufj er Ijinaus ins fein6Iicbe €eben, muf mirfen un6 fdiaffen als Sarnann, Pflügen6er, als

p»irt, ^ifdier, Jäger, "Krieger, Kid?ter un6 Priefter. Er trauft 6ie Dürftcn6en, näb,rt 6ie i7ungern6en,

beflei6et 6ic 2trmen, tröftet 6ie Ürauern6eit un6 befdiirmt 6ie 5d)voad}in, um als f}el6 gefrönt juleijt

J
) SIeiftiftfftjje im Pcpot Scs ÜJettnatet lllufciims.

-) £]cra iiiil> Athene befteigen ben Streitu'j^cti, 11m tmrd; bie auffpringenben Eore bes (Dlymp ben bebrängten (Sviecbcti

511 Rilfc 311 eilen (SPijjcn im Weimarer lltufeam).
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5tt>ifdjen 6en (Semen 6es (Lobes mit 6er umgeftürjtcn ^acfel 6as (Srabgetpolbe 511 betreten. Selbft ein

(Senilis fcrjroebt er r>on oort jurücf 5ur JHImutter Hatur, von 6er er ausging. 5o roemgftens fdiliefjt ftd?

finncoll 6er King über 6en ^enftern 6es fleinen Prunfgemadjs im tDcimarifcben Sdjloffe. IHe Aufgabe,

6urd? 6en ^roang 6er Bucbjtaben erfcbroert, rpur6e befric6igen6 gelöft; 6ie faft rnin6ert Kin&ergeftalten

t/eben ftdj in farbenfrohen (Sruppen pon 6er 6unflen VOanb aufs fyeiterfte ab. 1
)

2lud? fonft errceift 6er Brieftnecbfel jtpifdien <Soet£/e un6 ilieyer bis ins flcinfte 6ie au§eror&ent=

lidje beraten6e üatigFeit 6es Künftlers bei 6er (Einrichtung 6es Sdjloffes, 6effen fünftlerifdjc (Dberauf»

ftcbt ifnn 6urd? fjersoglicfyes Defret r>om 7. Januar \?99 gan5 un6 gar übertragen tr>ur6e. Pier Kun6=

gemäl6e, 6ie (Er^ier/ung 6er Diana 6arftellen6, forme 6ie Dedenmalereien in darl Jtugufts pripatjimmer

geben auf feine (Sntoürfe surücf, un6 6er IPan6= un6 6er Decfenfdnrtucf au6erer Häume ift nacb,

feinen Deforattonsfftssen ausgeführt, 2lud? beim Umbau 6es (Theaters 6urcf/ Opuret (1798) war

21Ieyer fünftlerifd? beteiligt. 2tdjtjeb,n „antife" UTasfen im ^ufdjauerraum, „lotredjt über je6em Säulen«

fapitell angebracht," rübnrit ein Sefudjer im 3ar
?
re ^800. Sie ftuften ftcb, „oort 2 Seiten von 6er fomifdjen

Karifatur jur 2vub/e un6 tragifdxm lt)ür6e, mit einem sarten ©cfüt/I 6es Sdiidlidjen fo gut ab, bafi fie

6em 6enfen6en <?)ufdiauer vor 6er 2luffür/rung un6 rpäbrrenö 6er ^rrifdjenafte einen reiben Stoff ju alierley

Betrachtung 6arboten". 2
) Sie fielen 6em Cbcaterbran6 \825 5um (Dpfer. iSbenfotpenig Dauer Ratten

21Teyers (Siebclfigurcn am Kömifcben Saus im parf, 6ie, toab/rfdieinlicb pon 6em IPeimarer ftofbil6r?auer

Klauer ausgeführt un6 \7 ()6 angebradit, fpäter neuen, pom f}ofbil61jaucr Peter Kauffmann entworfenen

roeidjen mufjten. Itodj fjeute je6od? fann 6er Sefudjer 6es parfs im unteren IHrrdigang 6es Hömifdjen

Kaufes 6eu non IITeyer entoorfenen, pon an6eren ausgeführten Can5 6er froren mit 2IpolIo un6 feine

5ierlicben (Embleme, feine Dccfcn= un6 (Ecfenmalerei betrachten. 2ludi 6as lllojartöenfmal in (Tiefurt,

6er Unterbau un6 6as Beden 6es früher (cor 1800) in 6er Hätje 6es f)aufes 6er ^rau pon Stein auf«

geftellten j[6efonfobrunnens, por allem aber 6as pon 6em ©otljaer £jofbil6b,aucr Doli in Stein ausgeführte

Eupr/rofyne=I)enfmaI ift 6amals r>on illeycr erfun6eu un6 enttporfen rpor6en, tüte er ficf/ ja fcb/on 1796

bei 6er Sfijsierung einer ünjal^I pon Entrpürfen für 6as <Srab6cnrrnal 6es ^rauleins pon Koppenfels, 6as

Klauer ausführte, einen „al^eit fertigen illonumenten Sdnni6" nannte. l!od} im 3a ')r« 1807 müfjt er

fidi pergebens im auftrage (Soctbes mit 6ern (Srabmal für 6en nad) 6er Sdjladjt bei 3ena ™ IDeimar

feinen JDunöen erlegeneu (Scncral (Srafcn Scbmettau ab. 3
)

2.111c 6iefe .geugniffe beauufen fjeiuridj 21Teyers 2lnteil an 6er XDeimarer fiof* un6 ©rtsgefdjid^te.

2tber aucb mit 6er IPcimarer un6 6a6urcb> 6er 6eutfcb/en €iteraturgefdjid]te ift er als Sudifünftler un6

jüuftrator piclfadi nerfnüpft 5U 6enFen, tpenu audj gera6e b,ier 6as meifte (ßcleiftete auf 6em IPege sur

(Dffeutlid?feit ftedenblieb. Sdion im jatjre \795 blatte er für 6ie pradjtausgabe 6er lüerfe 11}ielan6s

bei ©öfcf/en eine Jtnjab/l pon ^eicbnungen 5um .2tgatb,on' gefdjaffen, 6ie, bereits pon Slips geftodien, aus

unbcfannten <Srün6eu uidjt pcrrpen6et niur6en, obtpoljl 6ie geringen crb/altenen 2vcfte tpeit mefyr griediifdjen

(Seift atmen als 6ie mo6ifcben Kupfer Kambergs. 2tucb ein Porträt ITHeIan6s, ron 6ent (Soetfye bereits

am I. ^ebruar ^795 einen probe6ruc! fcb/iden fonnte, ift uid^t erhalten. 4
) 23efon6ere Sorgfalt perroenöete

er in Korn, pon <Soett/e im Hamen Sdjillers barum gebeten , auf 6ie f^erftcllung pon u>ür6igen (£inban6=

6eden für Sdjillers ITCufenalmanadje, pon 6euen bier 5tpei proben nacb 6en ^eicbnungen rpie6ergegeben (Eafel XII

rper6en. 2tudj in 6eu 2IImanadien felbft fin6en fidi Spuren feiner 21ütarbeit, u. a. 6ie nidjt immer ge=

glüdte uu6 fdjledjt geftodjene Serie pon 3Huffrctrionen ju 6en .Sdiroeftern pon £esbos' 6er 21malic

pon 3m f?°ff- 2^er ©oetb,es ,XTeue Seb.riften
- 23an6 7 auffcblägt, begegnet £jeinridi llleyer mebrfadj.

iltit rpelcber Sorgfalt er oft 6em feb/r mäfigen Sted/er porarbeitet, 5eigt ein Dergleid) feines ,(Drpb;eus' (Tafel IV

mit 6cm Stidj in 6em genannten 23an6e. 2tud? ein (Entrpurf 511 (Soetfyes .Braut pou Korintb,', eine Eafel_XII

*) Sedis Blatt yquaretljeidjnungen im EDeimarer JTtufeum , ebenfo als CEufdjjetd;Ttungen im §ürdjet JTtufeum; 50 Blatt

ror3ci*mttigen fJcbci- linb Kcblc) in ©rigttialgrofje im Iicpot bes tüetmarei' tTtufeums aufgefunben.

2
) £iiftorifdj»ftatiftifdje Haabriditctt pon ber berühmten Heftben3(labt iPeimav. (Elberfelb ;800 S. ^9.

3
) <£tittpiirf in (Scct^cs Sammlungen: Sdjudjarbt, (Soethes Knnftfammlungcn I, 277. Hr. ^5^.

4
) Die in SaMoj; Bcbebere ha'ngenbe gcicbtiting ift entgegen ihrer Bcfduiftung ron Hcijbcrg (805 oerfertigt. Dgt.

lVci3fäcfer, Die Bilouiffe lliielatibs £. 33.
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Heine Sepic^etdjinmg; mit Hcmöft^e, fte^i ljöl}er als öte fd/liefjlid? für ben Stier/ gewät/Ite Raffung. Daf?

JHeyer audj für roinantifdje unb fjumoriftifcfye Stoffe Stimmung, aufbradite, mögen öie beiben Cufd^eidv

Eafd XII nungen beweifen, von benen bie eine entfernt an eine (Dberonfituation aufüngt, wäln'enb öie anbere (in 6er

IDicoergabe feb/r fdjled^t geraten) eine monologifdje Cb/eaterf^eue barjuftellen fd?eint.

Denn and] bem CEjeater, einem ftauptarbciisfelbe bes fyiusgenoffen (Soetb/e, blieb 2-lteyer bamals

nidjt fern. Von 3ff'ano getpünfeb/te Solbatenfigurinen ju ,H)alIenfteins Sager' mürben nad? ber

IPeimarer Aufführung auf Kartons gemalt, unb ein Porträt IPallenfteins felbft — meb,rfadi im Brief=

wed?fel junfdjcn <Soeth/e unb Sd?iIIer erwähnt — tjat fidj neuerbings im Depot bes IlTufeums gefunben.

Der Altertumsfenner würbe als Berater I/crangejogeu, als es fiel? um bie Koftümierung ber ^urien in ber

,3pt?igenie' Ijanbelte (llov. \300), unb 5m Aufführung Don (Soethes ,palä'opb/ron unb Heoterpe',

«Tafel XI befonbers aber für bie ,Aöelphr bes Cereii5 (\80\) fdjuf er gati5 ausge^eid/nete ^igurinen unb ÜTasfen,

auf beren 2\edinung ber r>on (£>oetb/e betonte epodiale (Einfcbnitt in ber (Sefdiidite bes IPeimarer Cb/eater=

roefeus burd? Heubelebung ber flaffifdjen Komöbie gan5 mefentlicb, ju fetjen ift. Ja, fogar an 3Huftrattonen

5U (£>oeib/es .^auft' wollte fid? HTcyer heranwagen. „UTeyer wirb es" — fdn-eibt (5oetb,e freubig bewegt

am 28. April \~98 an SdjiUer — „für feinen Kaub acb/ten, 5U biefer barbarifd/en Probuftion
(
5eid/nungen

5U perfertigen. VO\v b/aben ben (Sebanfen bie Hmriffe auf graubraun papier bruefen 5U [äffen unb fie

aisbann ausjutufdjen unb mit bem pinfei auf^uh/öfyen, eine (Operation bie inelleicbt nirgenbs fo roolfeil

als b/ier gemadjt werben fönnte. (Es foüen balb einige Derfudje ber Art 511m Porfdjein fommeu." IDir

braud/en es wob/l nietjt 5U beflagen, bafj ber pian bes cingefd?worenen Klaffijiften nicht jur Ausführung

gelangt ift. (Erhalten b,aben fid? bagegen neben einigen Bcwcguugsftubicu nadi jfflanb in ber Dolle bes

Pygmalion meutere Blätter r>on b/öb/erem tb/catergefdjicbtlidien 3n*ereffe: |"5cnifdie Sfij^en nach ber erften

(Tafel XI Aufführung bes ,CeU' (^80^). Und] an bie ,Proferpina' = Einrichtung (S. \0) märe b/ier 511 erinnern.

DafJ fteiurid? 2Tteyer neben all ber Kleinarbeit nadi feiner Küdfeln* aus Jtanen fein größeres IPerf

rornab/m, roirb um fo weniger nernntnbern, wenn man bebenft, baf) gerabe bamals bie ^rüdjte ber im

Süben erworbenen Kenntniffe unb (Srunbfätje in ben ,PropyIäeir unb nadj beren Eingehen in ber ,3ena=

ifd?en Allgemeinen Cüteratuiyitung' niebergelegt mürben, baff ferner bie praftifdje funftridjterlidje 2lrbeit

bei Ausfdn-cibung unb Beurteilung ber r>on (Soetb/e unb 2Heycr gefteüten jäh/rlidien Preisaufgaben ben

IPeimarer Kunftfreunben midjtigfte Angelegenheit war. Aus IHeyers eigenem IlTunbe wiffen mir jebod),

ba$ er fidj, nad? IPeimar 3urücfgefehrt, „gern ber praftifebeu Kunft hingegeben hätte", aber — fo er5ah.lt

er \8\7 „gar rielerley Unrecht habe id) um biefelbe ^ext erfahren unb bin rnürflid? gebänöert morbeu, je

ein bebeutenbes Iferf 511 unterneh,men unb aus3uführen, unb es Unit mir leib 511 fagen, bas llnred/t, fo

mir rr-iberfal)ren , roar faft immer non Künftlern roenigftens jnbercitot. lluterbeffen u->ar uitb blieb mein

Streben immer reölid} bem IDa^ren unb Herten, ober a>as mir roenigftens fo febieu, jugeroen&et, unb

id| erfdnneb mir eine Art pon Deputation, bie mau midi nieb/t wollte ermahnen laffen."

3n IPahrl/eit ift JHeyers fünftlerifdier (Entwicfelungsgang bei Antritt feines jweiten italienifd)en

Aufenthalts als abgefdjloffen 511 betrachten, (Ein fui^er, burdj gebanflidje Begrensung eingeengter XPeg

war burdjfdn-itteu, ber bei einem Illangel an fünftlerifdjem 3mPuk l1° rt fclt>ft auf bas ih,m gemäßere

(Sebiet bes lüorts hiubrängte. Sd/Iief?en wir bie Küuftlerjahre bes „italieuifdien IDanberers" in epodje=

machenbe «Ereigniffe ber römifchen Kunftweit ein, fo haben wir an ben Anfang bas auffehenerregenbe

Auftreten Dauibs mit feinem .Sdiwur ber i)oratier' 511 fetjen (^rüh/jaln- \786), an ben Scb/Iuf| bie berühmte

römifdie Ausstellung darftens' (i 795). Das EDerf bes ^ranjofen verfehlte auf ben jungen Schweizer feinen

(Eittorucf im ganjen nicb,t, bodj ftörte ihn ber ZTTangel an 05emüt, bas „Chcatralifchc" ber ßanblung;

er Dermifjte „bie fdoöue IPahrfdieinlidifeit, bas nöllig Ungezwungene, bie natürliche (Einfalt" als Bürg«

fd/aften für ein „waljres bleibenbes 3ntere
ff
e "- ^ine IDelt fdieibct ilm, ber gerabe bamals feine erfte

,Aurora' fixierte, dou bem leibenfd/aftlid/en ^ratijofen, ber aueb, in ber Perfleibung bes Altertums aus

ber ftürmifdien Seele ber (Segenwart fd?öpfte, wanbelbar in aufjerrunftlerifdien Überjeugungen. Als illeyer

Carftens bei feinem sweiten Domaufeuthalt rennen lernte, gewann er uor feinem lüoüen grofje Achtung,

obwohl er fid? ntdit 5U feinem „€obrebner" aufwerfen wollte, ba jeuer ihm „in fein." wefentlidjen Dingen,
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ja gar in öen (Elementen 5er ttunft 511 irren" feinen. ZDenn roir fjeinrid? ZTteyer überhaupt in Pergleid?

mit einem jeitgenöffifdjen liünftler fe%en roollen, fo iß es Carftens, öer ba$u herausfordert. (ßleid/e <Se>

öanfengänge führten bei beiöen 5ur Bepo^uguug 6er gleicb/en Stofftpelt, öeren ©re^en für Hteyer

unüberfpringbar blieben, roäb/renö (Earftens, gröfer im können, energifd/er im IDoIIen, reidjer an (Ein-

fällen, ftd? pon feinem fünftlerifdjen Jnftwft leiten lief?. 21lle öiefe Künftlergaben mangelten llleyer, öer

in feinen Kompofttionen als ein nüchterner, äuferlidi treuer Hadjabnner griediifdjer formen erfef/eint öort,

wo (Earftens neugeftaltenö in öie (Sefüblstpelt öer antuen Sage einöringt. ^eigt Carftens Sinn audi für

bumoriftifefce, öraftifdje Situationen, fo fjält HTeyer an feinem Streben nacb, „jenem bjob/en, Stillen in öer

lüinft" in all feinen ernften Cntunirfen feft. Settete ZDincfelmann öie Formel pon öer „eölen Einfalt unö

füllen ©röfje" pon öer griednfdien Hunft (plaftif unö Baufunft) tfjeoretifd? ab, fo foröerte fie ZTieyer

pon ftdi unö feinen arbeiten praftifdi unö befdjränfte öie rein malcrifdic Seite feiner Kunft auf ein

IHinimum. So rpar er in öer Cat, um Caroline Sdjlegels JPorte 5U gebraud^en, „ein tpafyrer Kenner,

obgleid? fein UTaler".

Hm fo beffimmenöer mufte ib/n öer Perluft feines bisherigen Sebenstperfs im 3ab,re \806 bei öer

Scbriftftellerei feftbalten. £>wav jcigt öie ftarfe Befdncfung öer XDeimarer Jab,rcsausftellung pou (807,

öaf öer neue Direftor öer ttunftafaöemie fidi öem Publifum als Selbftfcbaffenöer porftellen roollte, bod]

nur ein (Begenftanö rpar öarin neueren Datums: .f^erfules im Crauerb/aufe öes hörnet'. 1

) DasCafelV

farbenfrifebe fleine 2lquarellgemälöe, öas, im 3anuar 1807 pollenöet, b/ier nadj einer „in Haltung unö

färben feb/r löblichen Xeftaurierung" (<Soetb,e) aus öem 3ar
?
re \829 rpieöergegeben tpirö, ftellt eine S^ene

nacb Euripiöes' .ZUfeftis' öar unö getpinnt erb/öb/tes 3niere
ffc öurd? feine intime Entftebjungsgefdjicb/te.

Jm 3ar?re l 8°\ tpar etner oer jungen Preisbetperber an öer trjm pon (Soetbje geftellten Aufgabe gefdjeitert,

fo öaf ZTTeyer öem ^reunöe <Soetb,e perfprad?, aus öem Cb/ema „eine ^eiebnung in unferm Sinne 511

macfjen, aber nur für unfern ftiüen ©ebraudi". Das ^ormat unö öie Dreiteilung — fpeifentragenöe

Diener, ^edjenöer l^erfules, Cotenfammer öer 2tlfeftis — 5eigen öie Icadjrpirfung öer aus öer 2lIöobranöinifcr/en

fjoeb^eit gesogenen £eb/re. Der fceüfcb/e ^roiefpalt 2lömcts, öer im ^erjen poll tiefer Crauer über öen Coö

öer (Sattin feine (Saftpflidit ftitl erfüllt, roirö öurd? öas perbinöenöe Kino augenfällig gemadjt, fo öafj öas

(ßemälöc — flaffifdic Bilöung tpie immer porausgefe^t — öie 5°röerung erfüllt, fid.7 felbft 3U erflären,

inöem es obne 2\ücffidjt auf aufere DJabrfcbeinlidifeit in öer Didjtung getrennte Stimmuugsfomplere pereint.

IPir fennen feine Jlufjerung (Boetbjes über öiefe leijte 2Irbeit ^einrieb, ITceyers, öie öen 2(nfprud? öarauf

ergebt, ein wohlüberlegtes füuftlertfcbes Befenntnis 511 befräftigen.

IPir öürfen uns ftu-5 faffen in öer Befrachtung öer lefeten 25 £ebensjab/re fjeinrid} ITTeyers in

IDeimar. £egte er aueb nidjt, roie er felbft ersäbjit, nad) (806 für immer öen pinfei nieöer 2
), fo gehören

öodj feine £eiftungen öer £iteratur in ßovm einer engen ITiitarbeit an (5oetbes 5^e 'en (i)adert, IPincfeb

mann unö fein 3a f?rlnmöert, Farbenlehre, llber Kunft unö JUtertbum) oöer in eigenen arbeiten (öer iPindeb

mann=2tusgabe, por allem feiner grieebifdien Kunftgefdjidite). Künftlerifdjer El)rgei3 bilöet feine Criebfeöer

feines Schaffens meb,r: überall öort, wo er entroerfeuö jiir ^eidjenfeöer greift, geljt öas Ergebnis namenlos

in öas IPerf eines anöern über oöer öient einigen Stunöen öer l^ulöigung unö ^eier. Der bjof öes b)er3ogs

darl 2luguft trat nunmeln-

in öas Zeitalter, in öem Erlebtes unö (Seleiftetes jur Jvüdfdiau aufforöert unö

öer alte Sraudj öer llleöaillenprägung finnpoll empfuuöen roirö. bjier rpar 2Heyer nid/t nur öer immer

roillige Berater (Soetljes, fonöern bjäufig öer geiftige Urb/eber öer Denfmüt^en. (gelangte fein (Entrcurf

5U einer ZHeöaille auf öie glüdlidje Polleuöung öes Scblofjbaues (180^) aud? nid?t jur 2tusfüb,rung unö

fmö pon feiner bis ins einzelne ausgeführten ^eidmung 5ur 2\üdfeite einer Permäb/lungsmeöaille auf Carl

^rieöricb) unö HTaria parolorona (1804) nur $wti Probegüffe befannt, fo rouröe öodj feine 2?eformations=

') 3m <Soetl)e=nattotialmnfeumi bie (Erneuerung, jcicbiifrifdi faft fclbftFopie, in ber forafältigen JarbcnwaM häufig ab»

treidjeub, im IDeimarcr ütufeum.
2
) Die Husfiellungsfataloge ber 3ibrc nennen it. a. „biftorifebe Stürfe" im £d)mar3niei§, nicr „gelb in gelb" gemalte

fymbolifcbe Darflednugen ber 3abrcs3citen unb n>eib[icbe llüegorien auf ^riihjing unb Wintev, ju benett fidj im Depot bes

iriufeums ttodj ber ^erbft gefunben tjat. Sie erweitern bas Künftlerporträt ITteycrs uidjt.



mebaille (181?) taufenöfacb, »erteilt, unb bie namt/afteften illebaitleure ber ,§eit arbeiteten nacb, feinen

Hepersentamrfen: Bouy bie Denfnuurje auf &ie-<£5ro£rjer5ogin Suife H825 unb bie (Soetfyemebaille pon 1829,

Branöt bie berühmte jubilaumsmebaille auf Carl 2tuguft unb £uife 1825.

2l\xd} bem jungen fjofe ber ©roffürftin 21Iaria Patrloipna, ber lITeyer burdj jahrelange Dorlefungen

unb bureb, Zeichenunterricht ber lünber befonbers nafy ftanb, b/at er gern feine fünftlerifdje £j>tlfc mit

funftgerperblidjen ©etegenfyeitsenttpürfeu geliehen, tpenn es eiroa galt, einen Stein für ein (Sefcbenf.

armbanb fdineiben 5U Iaffeu ober ein finniges Ontenfaj? 1
)

ju erfinben, eine prunfpolle Cifdjglocfe ober

einen antififierenben Ceudjter anfertigen ju Iaffen. 2(nbere arbeiten, bie nocb, metjr bem (Tage bienten,

finb gaitj perfdjollen. 2lus Bertudps
,
Journal bes Surus unb ber B/toben 2

)' fennen roir ben tEriumpfy*

bogen, ben bie trjeimarifdje Bürgerfdjaft an ber Kegelbrücfe nadi BTeyers (Entunirfcn bauen lief, um
Btaria pavploiuna roürbig 5U empfangen (9. Bopember \80^). Dort finben ftd? audj Herne Hmrifjfupfer

nad] ben fdjmücfeuben fymbolifdien unb allegorifdjen (Scmälben BTeyers, pon betten einige 12 ^uf in

ber V}öl)i mafjen. Perfdnpunbeu ift aud? bie Heine rei^poüe Ixüftenlanbfdjaft 3
), bie ber Künftler Iuilbigenb

in eine pon ber ©roffürftin feit (8\5 als Sammelmappe benutzte Brieftafdje ftiftete; perfdioEen cttblicb

bie Figurinen 5U bem berühmten BIas£en3uge pon \Q\H unb anbres mefyr. —
jttt Jaln-e \S2\ lief; BTaria Patplotpna unter BTeyers Beirat bas jierlicb/e (Soetb/ebenfmal fyinter

bem Sdjlöjfdjen ittt prinjeffinnengarten 3U 3ena crridjten. 3n 3ena rt,ar cs /
u,° ^er Dreiunbfiebjigjäb/rige

buxdj ben (Tob feit Btonaten pon feinem Cebensfreunbe getrennt feine lefeten tl^aac jubraebte. 3Xm \6. (Dftober

\852 rpurbe er in IDeimar 5U (Srabe getragen. 2tuf 2Jnorbnurtg bes ©roffyerjogs darl ^riebrid? rourbe

il]m bas gleidie Cotengeleit, bie glcidje Crauermufif 5uteil, bie <Soctr/e auf bem legten IPege begleitet fjatte.

Damals prägte ntan in ber BTünstperfftatt pon <S. £oos in Berlin eine (Erinnerungstttebaille auf ©oetfye

;

irjre Hücffeite jeigt ben Didier in antifem <S5erpanbe, lorbeerbefränst, im 2trme bie £yra, ipie er pon

einem Sdittxm mit ausgefpannten ^Iügeln 5U ben Sternen getragen rcirb. Der (Sebanfe ift faft ^ug für

,5'ag BTeyers nicr/t ausgeführtem (Entrourf 5U einer (Sebenfmebaiüe auf SdiiEers &ob entnommen. Bie=

tttanb r/at biefes fülle Cotenopfer bisher beadjtet, bas leiste Zeugnis treuer Siebe bes befdieibenen BTenfdjen,

ber, im Schatten eines ber (öröften Iebenb, nidit grofj roar als Scbaffcnbcr, grofj aber burd? bie ftiüe (Treue

unb bie eble (Einfalt feines XPefetts, bureb bie „ettglifdje (Süte feines i^e^ens".

1

) preller, (Ein fürftltdjes Sieben. S. 99 f.

2
) t.80n, £?cft 9.

3
) &o\e 8Ieifttftffi33e im ITCufeum. preller, a. a. ©. 5. i\o, mit felbftFcntijcicbneiiben Derfen llleyers com 3. lliärj \8\$:

„2lus Hot unb IPibermärtiafeitcn
[

fjilft reiner Sinn, ein fefter ITiut.
|
Wec tüditig ift, qerab unb gut,

|
Sii> felbjt rertraut,

bas Hedite fröbü* tut,
|

TXxd/t jroccflos ftrebt, aueb uiebt jur Unzeit ruht,
|
UTag fieber bin 5itm §iele febreiten."
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